Miteinand knüpfen wir ein Gebete- und
Aufgaben-Band… Impuls 14
Engel begleiten uns …
Gebetsband und Arbeitsaufträge aus dem Fach Religion
Gais-Uttenheim – Luttach – St. Jakob

Klassen 1 - 2 -3
für die Zeit bis zum Schulschluss 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler! Liebe Familien!
Ein schwieriges und ungewöhnliches Schuljahr geht dem Ende zu. Die
Ferien stehen vor der Tür – und mit ihnen auch eine Zeit, von der wir
noch nicht genau wissen, wie sie sein wird!
Eines ist aber sicher: Wie immer der kommende Weg aussehen wird,
wir glauben daran, dass wir ihn nicht allein gehen müssen!
Der Psalm 91 im Alten Testament der Bibel erzählt vom Schutz Gottes
für uns Menschen auch in schwierigen Zeiten. Besonders schön und
tröstend finden wir den Vers 11 in diesem Psalm. Er lautet:

Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen!
Ist das nicht wunderschön? Der Glaube daran, dass uns Gottes Kraft und Liebe in Gestalt von
Engeln begleitet, tut gut und kann helfen.
Darum haben wir uns wieder Einiges dazu einfallen lassen, hier unsere Anregungen und
Einladungen:




Suche in deiner Umgebung nach Engelsdarstellungen
Ein schönes Lied von Siegfried Fietz findest du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=byZh3yJMHK0&app=desktop



Wenn du den Satz aus Psalm 91,11 gerne auswendig lernen
möchtest, kann dir dieses Video mit Lied helfen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZPcPlpP8Xc8



Bastle dir einen Begleitengel nach den Anregungen auf der
nächsten Seite
Bete dieses Gebet zum Schutzengel öfter und lerne es
auswendig:



Heiliger
Schutzengel mein,
lass mich dir
empfohlen sein,
in allen Nöten steh
mir bei
und halte mich
vom Bösen frei,
bei Tag und Nacht
ich bitte dich,
beschütze und
bewahre mich.
Amen.

Eure Religionslehrerinnen
Doris, Carmen, Martina und Brigitte

Von Herzen wünschen wir dir und
deiner Familie eine gute und
behütete Zeit!
Mögen euch das Vertrauen und die
Gewissheit geschenkt sein, dass
Gott uns immer einen Engel schickt,
der mit uns geht und uns begleitet.

